
Ende März ist der bis Ende Oktober 2013 gül-
tige Sommerflugplan in Kraft getreten. Dieser
sieht – im Vergleich zum Vorjahr – einige Verän-
derungen vor, die hier kurz vorgestellt werden.
Air Berlin bietet einen Flug von Berlin nach Bu-
karest an und verbindet damit (fast) täglich die
beiden Hauptstädte. 

Die ungarisch-polnische WizzAir weitet ihr
Angebot aus: Ab Neumarkt am Mieresch (Târgu
Mureș) bietet sie Flüge nach Dortmund und
Memmingen an. Von Mitte Mai an kommt eine
Flugverbindung nach Frankfurt-Hahn hinzu. Da-
mit erhält der Hunsrück-Flughafen seine erste
Verbindung nach Rumänien. Germanwings hat
die Verbindung von Köln-Bonn nach Bukarest
gestrichen, wird jedoch in den nächsten Mona-

ten Flüge von Lufthansa übernehmen und könn-
te damit wieder im Rumänien-Verkehr aktiv
werden.

Die rumänische Fluggesellschaft Tarom bietet
weiterhin Auslandsverbindungen ab Bukarest
und Hermannstadt an. 

Außer den in der unten stehenden Tabelle auf-
geführten Direktverbindungen gibt es gute An-
schlüsse über Wien; die zur Lufthansa-Gruppe
gehörende Austrian Airlines hat sich auf Flüge
nach Ost- und Südosteuropa spezialisiert. Über
Budapest gibt es – nach der Insolvenz von Malev
im letzten Jahr – kaum brauchbare Flugverbin-
dungen. Gerüchte über die Neugründung einer
ungarischen nationalen Fluggesellschaft haben
sich bisher nicht bewahrheitet.

Nach / Von Hermannstadt Klausenburg Neumarkt am Mieresch Bukarest Henri Coanda
SBZ CLJ TGM (Otopeni), OTP bzw. BUH
www.sibiuairport.ro www.airportcluj.ro www.targumuresairport.ro www.bucharestairports.ro

Berlin-Tegel (TXL) Air Berlin
www.berlin-airport.de (täglich, außer Mittwoch)
Dortmund (DTM) Wizzair Wizzair Wizzair 
www.dortmund-airport.de (4 x pro Woche) (3 x pro Woche) (5 x pro Woche)
Düsseldorf (DUS) Lufthansa
www.flughafen- (täglich, außer Samstag)
duesseldorf.de
Frankfurt (FRA) Lufthansa (3 x täglich
www.frankfurt-airport.de Tarom (bis 2 x täglich)
Frankfurt-Hahn (HHN) Wizzair (2 x pro Woche)
www.hahn-airport.de ab 11. Mai 2013
Memmingen (FMM) Wizzair 
www.allgaeu-airport.de (2 x pro Woche)
München (MUC) Lufthansa (2 x täglich) Lufthansa Lufthansa (bis 4 x täglich)
www.munich-airport.de Tarom (6 x pro Woche) (2 x täglich) Tarom (bis 2 x täglich)
Stuttgart (STR) Blue Air Blue Air (3 x pro Woche)
www.flughafen- (3 x pro Woche)
stuttgart.de

Sommerplan 2013: Flugverbindungen
nach Siebenbürgen und Bukarest


